
An 
Bürger*innen, 
Vertreter*innen der Kommunen  
und gesellschaftlicher Organisationen, 
Wissenschaftler*innen

Aufruf zur Einreichung von Beiträgen  
und Benennung von Themen 
Call for papers and topics 

Der Zwischenbericht Teilgebiete 
bei der Suche und Auswahl eines Standortes 
zur Lagerung hochradioaktiver Abfälle

Mit dem Standortauswahlverfahren soll in einem partizipativen, 
wissenschaftsbasierten, transparenten, selbsthinterfragenden und lernenden 
Verfahren für die im Inland verursachten hochradioaktiven Abfälle ein Standort 
mit der bestmöglichen Sicherheit für eine Anlage zur Endlagerung in der 
Bundesrepublik Deutschland ermittelt werden.

Die Fachkonferenz Teilgebiete erörtert an drei Terminen den  
Zwischenbericht Teilgebiete, den die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE 
mbH) vorgelegt hat. 

Die Fachkonferenz hat auf ihrer Auftaktveranstaltung am 17./ 18. Oktober 
2020 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die die Konferenz vorbereiten soll. Die 
Fachkonferenz wird von einer Geschäftsstelle unterstützt, die beim Bundesamt 
für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) eingerichtet wurde.

Diese Erörterung soll insbesondere:
• Fragen und Einwände zu Aussagen des Zwischenberichts diskutieren und 

dokumentieren,
• kontroverse wissenschaftliche Expertisen und Erkenntnisse nach Stand von 

Wissenschaft und Technik einbringen und dokumentieren,
• Zugänglichkeit und Qualität geowissenschaftlicher Daten klären und 

diskutieren,
• Fragen und Vorschläge zur Förderung der Beteiligungsbereitschaft diskutieren 

und dokumentieren.

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und Themenvorschläge. Die Beiträge sollten 
nicht mehr 500 Wörter umfassen, aber ausreichend detailliert sein, damit die 
Vorbereitungsgruppe ihre Bedeutung für die Konferenz bewerten kann. Darüber 
hinaus werden einreichende Personen um eine kurze Biografie von einem 
Absatz gebeten, die ggfs. auch veröffentlicht werden kann. Über die Annahme 
bzw. Einplanung des Textes auf den Konferenzen werden Sie bis Ende Januar 
informiert. Es wird erwartet, dass sich eine Verfasserin oder ein Verfasser 
anmeldet und das Papier auf der Konferenz präsentierten könnte.

Einsendungen 

Texte sollten an diese Emailadresse 
gesandt werden: 
geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Der Beratungstermin  
vom 05. bis 07. Februar 2021  
wird als Online-Konferenz stattfinden.

Wichtige Termine

Einsendeschluss für Beiträge zum 
ersten Beratungstermin ist der  
4. Januar 2021. 
 
Später eingehende Beiträge 
werden nach Möglichkeit dennoch 
berücksichtigt und in jedem Fall in die 
Vorbereitung der weiteren Termine 
einbezogen.

Konferenztermine
• 05. – 07.02.2021
• 15. – 18.04.2021
• 10. – 13.06.2021

Konferenzorganisation

Geschäftsstelle  
Fachkonferenz Teilgebiete

Kontakt: 
c/o 
Bundesamt für die Sicherheit der 
nuklearen Entsorgung (BASE)
11513 Berlin
Tel. +49 30 184321 7222

geschaeftsstelle@fachkonferenz.info
www.endlagersuche-infoplattform.de/ 
fachkonferenz
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